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Wir vermelden: UMZUG ERFOLGREICH VOLLZOGEN 
 

Es ist geglückt, der Umzug der Geschäftsstelle der WBG „Bremer Hohe“ eG ist vollzogen, von 

der Schönhauser Allee 59b in die Schönhauser Allee 59. Alles funktioniert wieder, auch das 

Internet. Unsere freundliche Mitarbeiterin Frau Bock wird jetzt noch freundlicher zusammen 

mit ihren charmanten Kolleginnen in den neuen Büroräumen zu den bekannten Sprechzeiten 

der Verwaltung zur Verfügung stehen. 

 

 

Weitere Unterstützungen für Flüchtlinge 
 

Der Soli-Flohmarkt für Flüchtlinge am vergangenen Sonnabend, dem 10.10. war trotz etwas 

verunglückter Terminplanung kein totaler Reinfall. Mehr Stände und vor allem Publikum 

wären natürlich wünschenswert gewesen, aber neben einem positiven nachbarschaftlichen 

Miteinander kamen immerhin 73.- EUR Spendengelder zusammen, die an die 

Flüchtlingsunterstützer „Moabit Hilft!“ gehen werden, die gerade jeden Cent und Euro für 

ihre Arbeit gut gebrauchen können.  

Während ich gerade diese Zeilen schreibe, regnet es in Strömen. Vor dem LaGeSo in der 

Turmstraße stehen jetzt wieder Hunderte von Menschen, dem Regen und der Kälte völlig 

ungeschützt ausgesetzt und hoffen darauf, dass ihre Wartenummer zur Registrierung 

aufgerufen wird. Vielleicht ist ihre Nummer heute dabei, vielleicht auch nicht. Wer sich nur 



mal eine halbe Stunde lang die Zustände vor Ort vorm LaGeSo anschaut, kann nur mit 

Fassungslosigkeit reagieren. Ob dort in den nächsten Tagen und Wochen eine Verbesserung 

der Situation eintreten wird oder nicht weiß aktuell keiner, aber jeder weiß, dass es in den 

nächsten Wochen und Monaten noch kälter und noch regnerischer wird. Deshalb an dieser 

Stelle der Aufruf an alle Bewohnerinnen und Bewohner in allen Beständen der Bremer 

Höhe: Spendet bitte alle Wintersachen, die übrig sind! Warme Decken sind ganz wichtig! 

Schals, Handschuhe, Mützen werden immer dringender in den nächsten Tagen und 

Wochen! Festes Schuhwerk wird gesucht! Wir nehmen die Spenden hier im neuen Büro in 

Empfang, werden sie sammeln und dann vor Ort (LaGeSo) an „Moabit Hilft!“ übergeben, 

die sie dann weiter verteilen. Aber bitte nur Wintersachen spenden! Wir hoffen auf eine 

gute und schnelle Reaktion, so dass wir im besten Fall schon zum Ende der nächsten 

Woche eine erste Lieferung nach Moabit bringen können. Bei Rückfragen können Sie gerne 

mit mir Kontakt aufnehmen: Andreas Döhler (andreas.doehler@bremer-hoehe.de).   

 

 

Kennen Sie TANGO ARGENTINO? Lernen Sie ihn kennen und tanzen in der 

Bremer Höhle! 
 

Auf dem diesjährigen Sommerfest bezauberten Petra und Karsten mit ihren Tangotänzen das 

Publikum und bekamen dafür viel Beifall und Anerkennung. Daraus ist die Idee entstanden 

im November an zwei Tagen in der Bremer Höhle eine Kennenlernstunde für TANGO 

ARGENTINO zu veranstalten, bei der Petra und Karsten am Tango interessierten Tänzerinnen 

und Tänzern eine kostenlose Einführung in die Kunst des Tangos geben. Die 

Kennenlernstunden werden kostenlos sein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine 

verbindliche Anmeldung – am besten als Paar – gebeten, per mail an: 

Karsten.Jacobi@gmx.de – Die Termine für die Kennenlernstunde TANGO ARGENTINO sind 

am Sonnabend, dem 7. November von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr und am Sonntag, dem 15. 

November von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr. 

 

Andreas Döhler 

 


